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21-22 septembre

Examens écrits, session d'automne, pour les étudiant(e)s des cours 1993/94 ou antérieurs

* 20

Délai pour la proposition d'un travail de diplôme pour les étudiant(e)s des cours 1993/
94 qui passent les examens en automne 1994
Examens oraux, session d'automne, pour les étudiant(e)s des cours 1993/94 ou antérieurs
Séance plénière de la Commission d'examens (travail de diplôme et résultats des
examens d'automne)
Inscription définitive aux cours de formation professionnelle 1995/96
Cérémonie de remise des diplômes pour les étudiant(e)s des cours 1993/94, volée
examens du printemps 1994, ou antérieurs qui ont déposé leur travail de diplôme
avant le 15 septembre 1994

octobre

26-27 octobre
9

novembre
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novembre
fin novembre

^ Mitteilungen SVP / Communications de l'ÄSD
Aus den Verhandlungen des
SVD-Vorstandes
An seiner 173. Sitzung in Bern hat der Vorstand
unter anderem folgende Geschäfte behandelt:

Interbibliothekarischer Bestellschein
Der neugestaltete, in grüner Farbe gehaltene Bestellschein erfüllt die Anforderungen an eine elektronische Bearbeitung nicht. Zudem ist die grüne
Farbe für Kopiervorgänge nicht geeignet. Eine
kleine, aus Fachleuten der Bibliotheken und der Industrie zusammmengesetzte Arbeitsgruppe soll
unter Leitung der Verantwortlichen der Landesbibliothek (Gesamtkatalog) dieses Problem lösen.
Bibliothekssystem SLB
Der Vorstand diskutiert die vorliegenden Unterlagen undkommt zum Schluss, dass ein neues System

V

mit bereits bestehenden schweizerischen Bibliotheks- und Katalogsystemen (ETHICS, SIBIL) kompatibel sein muss. Gleichzeitig ist die Übernahme
und der Austausch von Daten zu gewährleisten.
Der Präsident wird die entsprechende Stellungnähme des Vorstandes an den Direktor der Landesbibliothek richten.

Gemeinsame Tagung 1994
Die von den drei Berufsverbänden BBS, SVD und
VSA getragene Tagung wird vom 1. bis 3. September 1994 in Lau sänne (Ecublens) stattfinden. Ein aus
Mitgliedern der Verbände zusammengesetztes
Organisationskomitee hat seine Arbeit bereits aufgenommen.
Urheberrechtsgesetz
Der Vorstand nimmt das neue Bundesgesetz zur
Kenntnis. Empfehlungen betreffend der Anwendung in den Betrieben werden keine abgegeben.
Edmond G. Wyss

Neues von Archiven, Bibliotheken und Dokumentationszentren
Nouvelles des archives, bibliothèques et centres de documentation

Konzept für den Verbundkatalog
Schweiz (VKS)
Concept de catalogue suisse en
coopération (CSC)
Koordination zwischen den wissenschaftlichen Bibliofheken der Schweiz
Coordination entre les bibliothèques scientifiques
en Suisse

/

Résumé:
Pour l'ensemble des grandes bibliothèques seientifiques en Suisse, ce sont actuellement plus de trois
millions de titres qui sont saisis sur support informatique et qui peuvent être consultés par ordinateur, avec toutefois des différences de forme et de
contenu, selon les réseaux de bibliothèques. Ce
n'est là qu'une petite partie du contenu total des
bibliothèques suisses, et il y a des notices à double.
Cet ensemble de données constitue cependant le
véritable capital des bibliothèques en Suisse. Les

